
 
 

Trage Sorge zu deinem Herz und deiner Seele 
 

 
 
 

 
Mehr als auf alles gib acht auf dein Herz,  

denn aus ihm strömt das Leben.  

Sprüche 4,23 
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Trage Sorge zu deinem Herz und deiner Seele 
 

• Das Herz ist Sitz des Lebens, Ort der Entscheidungen 
Im Alten Testament, ganz besonders im 5. Mose, ist das Herz der Ort, wo die Entschei-
dungen getroffen werden. Darum verspricht uns Gott ja auch ein neues Herz und einen 
neuen Geist, weil wir nur so wirklich Heilung und Freiheit erhalten.  
Auch wenn wir heute oft hören, dass wir Vernunftsentscheidungen treffen: Die Realität 
und Forschung sagen etwas anderes. Wir treffen unsere Entscheidungen im Herzen, wo 
Gefühle und Erfahrungen hineinspielen. Du kennst sicher auch solche Beispiele: „Sport ist 
mir wichtig“ – und dann tun wir doch nichts dafür. Oder „Die Familie ist das Wichtigste im 
Leben“ – und dann arbeiten wir so viel, dass die Familie zu kurz kommt.  
 

• Wie geben wir Acht auf unser Herz? 
Lies mal Römerbrief 2,1-2 und Sprüche 4,21-22: Indem Gott unser Denken, unser Herz 
verändert.  
 

• Wie erneuert Gott unser Denken (biblisch „metanoia“ → Sinnesänderung)? 
Es ist das Reden Gottes, das Wort Gottes, das uns verändert. Lies dazu Johannes-
evangelium 8,31-32, Hebräerbrief 4,12-13 und 1. Petrusbrief 1,22. Das Wort hat die Kraft 
und der Heilige Geist gibt uns den Zugang zu dieser Kraft. Deutlich sichtbar wird das in 
2. Timotheusbrief 3,16-17 
 

- Belehrung 
Gottes Wort zeigt uns die Wahrheit auf über Gott, über uns und das Leben, wie 
er es gedacht hat. Genauso wie die Wahrheit über uns und über unser Herz, also 
auch über all das, was uns von Gott trennt (das nennt die Bibel Sünde).  
Gottes Wahrheit ist vorbeugende Seel-Sorge, weil es uns aufzeigt, wie Gott sich 
das Leben eigentlich gedacht hat. Es ist Prävention vor falschen Herzens-
Entscheidungen. 

- Überführung 
Gottes Wort leuchtet in die dunkelsten Abgründe unseres Herzens, es deckt auf, 
was menschlichen Augen verborgen ist (siehe 1. Samuel 16,7). 
Gott sieht in unser Herz und leuchtet mit seinem Wort und seinem Geist hinein, 
so dass auch wir hineinsehen. Lies dazu auch Sprüche 20,5: Was braucht es, dass 
ein Mann aus diesen Wassertiefen schöpfen kann? Überführung heisst, dass wir 
erkennen, wo wir nicht gemäss Gottes Idee leben (ein Täter wird überführt). 

- Zurechtweisung 
Wörtlich heisst es „wieder aufrichten“ respektive „wieder ausrichten“. Gottes 
Wort sagt nicht nur, wie Gott es sich ursprünglich gedacht hat (Belehrung) und 
was falsch ist (Überführung), sondern auch wie wir wieder auf heilvolle Wege 
gehen können, wie wir wieder nach Gottes Idee leben können. 

 



- Erziehung in der Gerechtigkeit 
Erst wenn es in die Verwirklichung geht, wenn das Erkannte umgesetzt wird, ist 
all das auch sinnvoll. Das müssen wir nicht aus uns heraus tun. Lies dazu 
2. Korintherbrief 10,3-5: „in Gott kämpfen“ heisst, Gott kämpfen lassen. Er wirkt 
durch seinen Heiligen Geist – wir sollen ihn aber auch wirken lassen, also Raum 
im Leben geben, auf ihn hören und vertrauensvoll nach seinem Willen handeln.  
Das, was Jesus uns aufgetragen hat, gilt zuerst für uns und dann, anderen 
weiterzugeben: „zu halten, was Jesus uns befohlen hat“ (siehe dazu 
Matthäusevangelium 28,18-20). 

 
 Die Folge, wenn Gottes Wort wirkt, ist,… 

- …dass wir „ganz zubereitet“ (je nach Übersetzung: vollkommen, reif, 
gerüstet etc.) sind – wir sind wiederhergestellt, so wie Gott uns erdacht 
hatte. 

- …dass wir „zu jedem guten Werk völlig gerüstet“ sind – es ist die logische, 
unaufhaltbare und sichtbare Folge von Gottes Handeln durch sein Wort: 
Das Gute tun! Lies dazu auch Jakobusbrief 1,16-27. 

 

• Darum nimm Gottes Wort in dein Leben 
Studiere es für dich und lass es durch andere in dein Leben reden. Lies dazu bspw. 
Kolosserbrief 3,16-17 / Hebräerbrief 3,7-14 / 1. Thessalonicherbrief 5,8-11. Lass es 
in dein Leben reden durch deine Familie, deine Kleingruppe, deine Gemeinde und 
wieso nicht auch durch jemanden, den du extra für dein geistliches Wachstum an 
deine Seite nimmst in Form von Seelsorge, Beratung, Coaching, Zweierschaft. Lies 
dazu auch besonders 1. Timotheusbrief 4,12 bis 5,2. 

 
 

  



Textlesung 
 
Klage an Gott 
Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?  
Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. 
Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht,  
und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. 
 Psalm 22,2-3 
 

Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, Gott, zu dir. 
Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott.  
Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? 
Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht. 
Deine Fluten rauschen daher, und eine Tiefe ruft die andere;  
alle deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich. 
Ich sage zu Gott, meinem Fels: Warum hast du mich vergessen?  
Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich dränget? 
 Psalm 42,2-4a.7.10 
 

Zuversicht in Gott 
Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir?  
Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken,  
dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. 
 Psalm 42,6 
 

Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den grossen Nöten,  
die uns getroffen haben. 
Darum fürchten wir uns nicht,  
wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer sänken, 
wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. 
Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. 
Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin! Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin! 
Der Herr Zebaoth ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. 
 Psalm 46,2-4.8.11.12 
 
 



Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

Predigt 

• Kennst du auch Differenzen zwischen deinen Vernunfts- und deinen Herzens-
Entscheidungen? Schreibe mal auf, was dir ganz wichtig ist. Und dann schaue mal 
genau hin, wieviel Kraft und Zeit du dafür effektiv zur Verfügung stellst.  

• Bitte Gott mal, dir etwas von deinem Herz aufzuzeigen, und schreibe auf, was du 
siehst. Frage auch einmal einen guten Freund, eine gute Freundin, wie er/sie dein 
Herz sieht. Versuche herauszufinden, wie dir Gottes Wort helfen kann, dein Herz 
noch mehr nach Gottes Idee auszurichten. Das kann auch heissen Busse (metanoia) 
tun darüber, wo du bisher anders entschieden hast. 

• Überlege einmal, mit wem du ganz konkret an deinem geistlichen Wachstum 
arbeiten willst. Wem gibst du das Mandat, in dein Leben zu reden? 

 

MyFriends Lebensstil 

• Wo siehst du Gottes Handeln oder Reden (Belehren, Überführen, Zurechtweisen, 
Erziehen in der Gerechtigkeit) in der letzten Woche? 

• Wie kannst du deinem Mitmenschen von diesem wunderbaren, wahren Gott erzählen, 
der dein Herz behüten und zur Entfaltung bringen will? 

  


